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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung

zum Heften von auf sich rriX Abstand folgenden Aufla-

gen einer umlaufenden FGrdereinrlchtung rittllngs Qber-

einander abgeiegten. bogenartigen Drud^rodukten,

die ausserhaib von einem Wenlgstens einen etwa kreis-

fdrmig umlaufenden und mit den Auflagen zusammen-

wirkenden Heftkopf aufweisenden Heftapparat

voifoeigefOhrt werden. wobei jeder Heftkopf beim Heften

mit den Auflagen gleichiaufend angetrieben ist.

Eine solche Vonrichtung offenbart u.a. die CH - A -

667 621. Letztere weist einen Sammelhefter auf. bet

dem die Drud<produkte durch Aniegestationen auf den

um eine Drehachse symmetriecli angeordneten Sam-

melstrecken rittlings abgelegt und von Mitnehmem ent-

lang den Sammelstrecken einem Wirkbereich eines

Heftapparates zugefQhrt werden. Die Heftkfipfe des

Heftapparates sind den Sammelstrecken zugeteilt

sodass an jeder mit Druckprodukt^ beschickten Sam-

meistrecke am Ende des Sammelbereichs geheftet

werden kann. wobei zur DurchfOhrung des Heftvorgan-

ges u.a. Heftapparate verwendet werden, bei denen die

Heftkdpfe gekoppett mit den Sammelstrecken umlaufen

und von stationftren Steuerkurven heftend betffligt wer-

den Oder bei denen die Heftkdpfe Qber einen Teilbereich

des Umfanges der durch die Sammelstrecken gebilde-

ten trommelfdrmigen Sammeleinrlchtung betatigbar

angetrieben sind.

Alternativ zu diesen AusfQhrungsformen rotierender

Heftkfipfe vermittelt die CH « A - 667 621 den Wassi-

schen Heftapparat, bei dem die Drehachse der Heft-

kdpfe beabstandet bzw. ausserhab der trommelfdrmig

angeordneten Sammelstrecken vorgesehen isL

Bei der gleichartige AusfOhrungsfomien eines Sammel-

hefters enthaltenden EP - A - 0399 31 7 zeigt Fig. 3 eine

Konstruktion, gemass welcher die HeftkOpfe auf einer

kreisfOrnugen Bewegungsbahn. also wie beim Zuvor

genannten Stand der TechniK umlaufen. Dabei wird

durch die kreisfOrmig ausgebildete Bewegungsbahn der

Heftbereich auf einen Punkt am Umfang der Sammel-

trommei konzentriert bzw. eingeschr^nia Dies bedeu-

tet. dass der jeweiiige Heftkopf wdhrend der

Drehbewegung zum Setzen der Ktammer in die auf den

gleichiaufend angetriebenen Auflagen abgeiegten

Druckbogen kaum zur Aniage kommt, wogegen bei

Ausfuhrungsfbrmen mit entlang dem Umfang der Sam-

meitrommel angeordneten Heftapparaten die HeftkOpfe

durch ausserhaib der Sammeltrommel angeordnete

nieren- Oder ovalfdrmig ausgebildete Bewegungsbah-

nen formschlQssig gefOhrt sind, sodass auf einem

Abschnitt des Gleichlaufes, auf dem jeweils mindestens

ein Heftkopf kurze Ze'rt verharrt. die Druckbogen gehef-

tet werden.

Erfahrungsgemass ist das auf einen Punkt ausge-

richtete Heften von fortbewegten Druckbogen absolut

unzureichend, weil der Heftvorgang ohnehin eine

gewisse Zeit in Anspruch nimmt, sodass sich der vorge-

fbrmte DrahtabschnW nicht zu einem kompakten Klam-

merschluss verlbrmen Idsst.

Mehrere Millimeter dicke Produkte schliessen deshalb

ein punktueiies Heften aus. Bekanntlk^h lessen sich

Produkte mli geringer Dicke - 1,5 bis 2 mm - in einem

5 Falzapparat auf einem Zylinder heften. Diese Heftver-

bindung ist jedoch nicht dauerhaft und haii die Bogen

ebensowenig stabil zusammen.

Die DE - A - 21 16 734 weist eine Maschine zum

Heften einer zwischen zwei mit dereelben Drehzahl

10 umlaufenden Zylindem senkrecht gefOhrten Stoffbahn

auf, wobei der eine Zylinder als Heftzylinder mit einem

darin angeordneten Heflstempel, - der eine abgeschnit-

tene Drahtiange von einer Schneidvonrichtung Qber-

ninvnt und zu einer Klammer fbrmt und der andere

IS Zylinder als Heftorgan mit einem dem Heftstempel

zugeordneten Amboss ausgebikJet ist.

Als Besonderheitdieser Heftmaschlne ist der Heftstem-

pel langsverschiebbar in einem FOhrungsstQck ange-

ordnet und mrt einer Steuervonichtung verbunden,

20 derart. dass der Heftstempel sich parallel mit der Stoff-

bahn weiterbewegt und der Arrtooss gegen den Hefts-

tempel zur Schliessung der durch die Stoffbahn

vorgetriebenen Klammer versetzt werden kann. D.h.,

dass die Klammer an der engsten Anndherungsstelle

ss beider Zylinder endgOltig verfbrmt ist.

Bei einer solchen Vorgehensweise, wo der Amkxjss

gegen den Stempel gepresst wird, wIrd die Stoffbahn

aus ihrer Laufrichtung gehoben; ware dies nicht der

Fall. wQrde ein punktfOrmiger Heftvorgang stattfinden.

30 der auch eine Fragmentatton an den Heftstellen zur

Folge hdtte.

Weiterhin nachteilig wirkt sich die Auslenkung der Stoff-

bahn auf die Stabilitdt des gehefteten Produktes aus.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es somit,

35 die genannten Nachtelle zu beheben und eine Vomch-

tung der eingangs enwdhnten Art zu schaffen, mit der

d^ Endprodukt durch das Heften der Druckprodukte

eine hohe Stabilitat und Qualitat verliehen werden kann.

Erfindungsgemdss kann diese Aufgabe dadurch

40 gelOst werden. dass die Umlaufbahnen des/der Heft-

kdpfe und der Auflagen im Bereich der grOssten Anna-

herung einen gemeinsamen Streckenabschnitt

aufweisen, auf dem die Umlaufbahn des/der HeftkOpfe

durch eine von FOhrungsbahnen angetriebene Bewe-

45 gungssteuenmg des/der HeftkOpfe parallel zu der

Unrdaufbahn der Auflagen vertaufend ausgebikiet ist.

Dadurch kOnnen die Forderungen an eine hohe

Qualitat erfOlIt werden. indem die Heftkdpfe spatestens

in der Heftposition die auf den Auflagen liegenden

so Druckprodukte niederhalten, sodass unmittelbar

anschliessend die vorgefbrmte Klammer eingetrieben

und schon vor dem Ende des Klammerdurchsatzes

diese von der gegenuberliegenden Seite aus umgebo-

gen we-den kann. Dieses Vorgehen ermdglicht der

55 gemeinsame Streckenabschnitt. auf welchem der Heft-

kopf mit der ihm zugeordneten Auflage gemeinsam

bzw. gleichiaufend angetrieben ist, d.h.. daB die

Umlaufbahn der Auflagen auf dem gemeinsamen Slrek-

kenahschnitt parallel zu der Umlaufbahn des/der Heft-
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kOpfe ausgebildet ist! Hierdurch kann die unzuidngliche

punktuelle Heftung vermieden werden.

Der einfachheithalber ist es vorteidiaft, wenn der

gemeinsame Streckenabschnitt auf einem wenigstens

teilweise kreisfOrmigen Bereich der Umlaufbaiin der

Auflagen angeoidnet ist, sodass ein gOnstiges Antriebs-

prinzip fOr die Auflagen gewdhit werden kann.

GOnstig envelst es sich. wenn der gemeinsame

Streckenabschnitt auf beide Seiten einer die Drehach-

sen der wenigstens teilweise kreisfdrmigen Umlaufbah-

nen des/der HeftM)pfe und Auflagen verbindenden

e)ene verteilt angeordnet ist sodass ein optimales

Zusammenwirken von Heftkopf und AiJftage bzw. Hef-

ten erziett werden.

Die Genauigkeit des Heftens kann begQnstigt wer-

den, wenn der/die HeftkOpfe und/oder die Auflagen bzw.

die ihnen zugeordneten Umbiegevorrichtungen an

angetriebenen Naben befestigt sind. weil auf diese

Weise eine genaue Positionierung der Auflagen Ober

den Umbiegern und gegenOber den HeftkOpfen erfbl-

gen kann.

Anschliessend wird die Erfindung anhand eines in

der Zeichnung dargestellten AusfQhrungsbeispiels

beschrieben.

Die einzige Figur zeigt ausschnittweise die erfindungs-

gemdsse Vorrichtung an einer zum Sammeln und

anschliessenden Heften gefaiteter. bogenfOrmiger

Druckprodukte bestimmten Einrtohtung 1. auch Sam-

melhefter genannt. Die Druckprodukte werden in nicht

naher dargestellter Weise einer FOrderstrecke 2 zuge-

fOhrt, die durch mehrere an einem Zugmittel 3 quer zur

FOrderrichtung sich erstreckende, in Abstanden befe-

stigte sattelartige Auflagen 4 gebildet wild, welche dem

rittlingsweisen Aufiegen der Druckprodukte dienen.

Hierzu werden Anieger venwendet.

Mittel- Oder unmittelbar anschliessend an den

Beschickungsbereich (nichtdargestellt) befindet sich an

der F6rderstrecke 2 ein Heftapparat 5. der von dem

endlos inn zwei Achsen umfaufenden Zugnvttet 3 pas-

siert wird. Die eine sichtbare Achse 6 geh6rt zu einem

Heftrad 7, wShrend eine unsichtbare Achse als Umlenk-

rad der die Fdrderstrecke 2 bildenden FOrderelnrich-

tung 8 vorgesehen ist Die in Querrichtung etwa

gurtartig aufgebaute FOrdereinrtchtung 8 Iduft Ober das

Heftrad 7 und das Umlenkrad um, wobei beide RSder In

doppelter Ausfuhrung an den Achsen gelagert sind.

Das Heftrad 7 weist im Abstand der Auflagen 4 am

Umfang Umbiegevorrichtungen 9 auf. die jeweils im

Annaherungsberelch zum Heftapparat 5 eine Heftstat-

ion bilden. Selbstverstandlich kfinnte alternativ jeder

Aufiage 4 eine Umbiegevomchtung zugeordnet sein.

womit ein grOsserer Aufwand verbunden ware.

Die nach der Beschickung ansteigende FOrderstrecke 2

vertauft in diesem Abschnitt an das Heftrad 7 in den

Heftbereich. Dieser wird durch das Heftrad 7 und den

daruber angeordneten Heftapparat 5 gebildet Dieser

besteht gemass Zeichnung aus zwOlf Heftkdpfen 10,

die durch radlale Mittellinien angedeutet sind. und eine

gemeinsame Rotationsachse 11 bilden. Es konnte

jedoch ein oder eine andere Anzahl HeftkOpf sein, wel-

che der Heftapparat 5 aufweist.

An dem h^rksamen Umfang des Heftapparates. auf

dem die Heftkfipfe 10 rotieren, sind deren Abstande

5 entsprechend den Abstanden der Auflagai 4 an der

Fdrdereinrichtung 8 bzw. den Umbiegevomchtungen 9

am Heftrad 7 gewahit Dabei sind Heftrad 7 und Heftap-

parat 5 vorteilhaft antriebsverbunden. sodass eine

gegenseitig verkoppelte Abhangigkelt besteht. Durch

to die Abstande der Auflagen 4 und die Anzahl der Heft-

kfipfe 10 des Heftapparates 5 kann der Platzbedarf der

erfindungsgemassen Vorrichtung bestimmt werden.

Es ist selbstverstandlich mOglich. einen Heftappa-

rat 5 zu verwenden, dessen Enteilung der Heftkapfe 10

16 am Rotationsumfang nicht den Abstanden der FOrder-

einrichtung 8 entspricht, wodurch eine besondere

Steuerung der Heftkdpfe erlorderlich ware.

Auf der Lange der Umlaufbahn der Heftkopfe 10, aus-

serhalb des Heftbereiches, ist eine Drahtspendevonrich-

20 tung 12 angeordnet, an der der vorbeizlehende

Heftkopf 10 einen fur eine Klammer bestimmten Draht-

abschnitt Qbernimmt der bei der Ubernahme Oder auf

dem weiteren Weg In den Heftbereich vorgeformt wird.

Der vollstandi^eHshaber sel noch vermerkt. dass der

25 Heftapparat 5 sich ausserhalb des Hsftrades 7 befindet,

die HeftkOpfe 10 etwa kreisfOrmig umlaufen und im

Heftbereich glelchlaufend mit 6en Auflagen 4 angetrie-

ben sind.

Die sich durch die Rotatton der HeftkOpfe 10 und die

30 Drehbewegung der Auflagen 4 bildenden Umlaulbah-

nen weisen im Bereich der grOssten Annftherung einen

gemeinsamen Strecken^schnitt auf. auf welchem der

Heftvorgang durchgefuhrt wird. Dies wird durch eine

besondere Bewegungssteuerung der HeftkOpfe im

35 Heftbereich erzielt, sodass der/die HeftkOpfe Ober eine

langere Zeit als bei einer punktuellen Begegnung mit

den Auflagen vertunden sind.

Bei der AusfOhrung nach der gestrichelten Steuerbahn

A bewegen sich die HeftkOpfe 10 auf dem gemeinsa-

40 men Streckenabschnitt B parallel zu der Umlaufbahn 13

der Auflagen 4. Die venvendete Steuerbahn A vemiei-

det abrupte Auslenkungen der HeftkOpfe.

Die Steuerung der HeftkOpfe durch Rollen auf sta-

tionaren Oder beweglichen Kurven, Getrieben etc. ist

45 bekannt und braucht hier deshalb im Detail nicht erOr-

tert zu werden.

Selbstverstandlich elgnet sich zur Anwendung der

erfindungsgemassen Vomchtung auch ein Sammelhef-

ter mit Anlegestationen, welche im Maschinentakt

60 angetrieben und mehreren Sammelstrecken mit sattel-

fOrmlger Aufiage fOr die darauf abgelegten Druckpro-

dukte zugeordnet sind, wobei die achssymmetrisch

angeordneten und um eine Achse angetriebenen Sam-

melstrecken mit langs der Auflagen zu einem Heftappa-

55 rat wirksamen Mitnehmern ausgebildet sind und die

Anlegestationen nacheinander mit jedem Maschinen-

takt eine der Sammetetrecten mit inem Druckprodukt

beschicken.

Hinsichtlich der Anordnungsweise und der Ausbll-

3
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dung des gemeinsamen'streckenabschnittes, istdieser

auf beide Seiten einer durch die Drehachsen 6 und 11

der kreisfOrmigen Umlaufbahn^ 13, 14 der Heftkppfe

10 und Auflagen 4 verlaufenden Ebene verteilt und fQr

sanfte RichtungsSnderungen ausge-stattet.

Sowohl die HeftkOpfe 10 wie aucii die Umbiegevor-

rlchtungen 9 resp. die Auflagen be! einem Sammelhef-

ter mit trommelartiger Anordnung der Sammelstrecken,

sind an einer angetriebenen Nabe befestigt.

Zur Anpassung der erfindungsgemassen Vorrlch-

tung an die Verarbeitung unterechiedilch dicker Pro-

dukte. kann der Abstand zwischen den Auflagen 4 und

den HeftkOpfen 10 bzw. deren Umlaufbahnen 13, 14

verstellt werden.

Patentanspruclie

1. Vorrlchtung zum Heften von auf sich mit Abstand

folgenden Auflagen (4) einer umlaufenden FOrder-

einrichtung (8) rittiings Obereinander abgelegten,

bogenartigen Druckprodukten. die auBerhaib von

einem wenigstene einen etwa krelsfOmiig umlau-

fenden und mit den Auflagen (4) zusammenwirten-

den Heftkopf (10) aufweisenden Heftapparat (5)

vorbeigefQhrt werden, wobei jeder Heftkopf (10)

beim Heften mit den Auflagen (4) gleichlaufend

angetrieben ist. dadurch gekennzefchnet. dalB cfie

Umlaufbahnen (13. 14) des/der HeftkOpfe (10) und

der Auflagen (4) im Bereich der grODten Anndhe-

rung einen gemelnsamen Streckenabschnitt (B)

aufweisen. auf dem die Umlaufbahn (14) des/der

Heftkepfe (10) durch eine von Fuhrungsbahnen

angetrlebene Bewegungssteuerung desAier Heft-

kOpfe (10) parallel zu der Umlaufbahn (13) der Auf-

lagen (4) vertaufend auegeblldet let

2. Von-ichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, da6 der gemeinsame Streckenabschnitt

(B) auf einem wenigstens teilweise kreisfOrmigen

Bereich der Umlaufbahn (13) der Auflagen (4)

angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch

gekennzelchnet, daB der gemeinsame Strecken-

abschnitt (B) jeweiis auf beiden Seiten einer die

Drehachsen (11.6) der wenigstens teilweise kreis-

fOrmigen Umlaufbahnen (14, 13) des/der HeftkOpfe

(10) und der Auflagen (4) verbindenden Ebene

angeordnet ist.

4. Von-ichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB der/die HeftkOpfe

(10) und/oder die Auflagen bzw. die ihnen zugeord-

neten Umbiegevorrichtungen (9) an angetriebenen

Naben (15) befestigt sind.

5. Von-ichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand zwi-

schen einer Auflage (4) und einem ihr zugeordne-

ten Heftkopf (10) bzw. deren Umlaufbahnen (13.

14) verstellbar ausgebildet ist.

Qaims
5

1 . De^ce for stapling superposed printed products of

the leaf type lakj on spaced successive supports

(4) of a rotary conveyer (8) which are externally

guided along by a stapling machine (5) which com-

10 prises at least one approximately circular peripheral

stapling head (10) which co-operates with the sup-

ports (4), and that during stapling each stapling

head (10) is driven jointly with the supports (4).

characterised In that the peripheral paths (13. 14)

IS of the stapling head(s) (10) and the supports (4)

have in the area of closest nearness a joint path

section (B) on which the peripheral path (14) of the

staffing head(s) (10) is anranged by a movement

control, which is driven t}y the guide paths, of the

20 Stapling heads (1 0) to extend parallel to the periph-

eral path (13) of the supports (4).

2. Device according to Claim 1 , characterised in that

the joint path sectbn (B) is arranged on an at least

26 partially circular area of the peripheral track (1 3) of

the supports (4).

3. Device according to Claim 1 or 2, characterised in

that the joint path section (B) is respectrveiy

30 arranged on both sides of a plane which connects

the rotary axes (11.6) of the at least partially circu-

lar peripheral paths (1 4. 13) of the stapling head(s)

(10) and the supports (4).

35 4. Device according to one of Claims 1 to 3. charac-

terised In that the stapling head(s) (1 0) and/or the

supports or their associated bending mechanisms

(9) are mounted on driven notches (15).

40 5. Device according to one of Claims 1 to 4. charac-

terised in that the distance between a support (4)

and a thereto assodated stapling head (10) or its

peripheral paths (13. 14) is adjustable.

45 Revendications

1. Dispositif pour I'agrafage de produits imprimis du

type feuillet, d^pos^s k cheval les uns sur les

autres sur des supports (4) espac^s successifs

so dune installation rotative d'achemlnement (8), pro-

duits imprimis passte h I'ext^rieur d'un apparell

rfagrafage (5) pr6sentant au nrrains une t§te d'agra-

fage (10) tournante ayant k peu pr6s une forme clr-

culaire et coop6rant avec les supports (4), cheque

55 tdte d'agralage (10) 6tant, iors de I'agrafage. entrat-

n6e dans le m§me sens que les suf^rts (4).

caract6ris6 en ce que les trajectoires de circulation

(13. 14) de la ou des tdtes d'agralage (10) et des

supports (4) pr^sentent. dans la zone de proximity
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maximale, un segment de trajet (B) commun, sur

lequel la trajectoire de circulation (14) de la ou des

t§te8 d'agrafage (10) est rendue parall^le & la tra-

jectoire de circulation (13) des supports (4). au

moyen d'une commande cin6matlque, entraTnde 5

par les pistes de guidage, de la ou des t§tes d'agra-

fege (10).

2. DIsposltif selon la revendication 1. caract6ris^ en

ce que le segment de trajet (B) commun est dis- 10

pos6 sur une zone au mans partlellement drculaire

de la trajectoire de circulation (13) des supports (4).

3. Dispositlf selon la re\/endication 1 ou 2, caract^ris^

en ce que le segment de trajet (B) commun est die- is

pos6 respectivement sur les deux cdt6s d'un plan

reliant les axes de rotafon (1 1, 6) des trajectoires

de circulation (14, 13) au moins partiellement drcu-

laire de ta ou des t^tes d'agralage (10) et des sup-

ports (4). 20

4. DisposHif selon I'une des re^ndications 1 ou 3.

caract^ris6 en ce que la ou les tdtes d'agralage (1 0)

et/ou les supports, respectivement les dispositlfs de

repli (9) ieur ^nt assodds. sont fixte sur des ss

moyeux (15) entratn^s.

5. Dispositlf selon Tune des revendications 1 ou 4,

caract6rls6 en ce que Tespacement entre un sup-

port (4) et une tete d'agralage (10) lui 6tant asso- 30

d^e ou ses trajectoire de circulation (13, 14) est

r6glabla

ss
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